SPIT IT OUT
Projekt: Meine Stadt – Essen, No III
AG Klasse 7 der Frida Levy Gesamtschule
Kunstlehrerin Anja Hoeller–Hannappel
mit Unterstützung der Künstlerin Gilla Rost

Zehn Feen für Essen 2006
ist ein weiteres Kooperationsprojekt von SchülerInnen der Frida Levy
Gesamtschule in der Projektreihe 5 – 10: Meine Stadt.
Zusammen mit der Kunstlehrerin und freischaffenden Künstlerin Gilla
Rost arbeiteten zehn Schülerinnen über drei Monate (April bis Juni
2006) im Rahmen einer AG im Ganztagsbereich.
Die SchülerInnen sollen die Zusammenarbeit mit freischaffenden
KünstlerInnen kontinuierlich kennen lernen und eine zusätzlich künstlerisch-professionelle Begleitung bei ihrer Arbeit erfahren. Die Projekte
sind inhaltlich so angelegt, dass die Schüler und Schülerinnen für ihre
unmittelbare Umgebung und ihr Lebensumfeld sensibilisiert werden
sollen.
Für diese aktuellen Arbeit wendeten wir uns ganz konkret an eine
kleine Gruppe von Schülerinnen des siebten Jahrganges, die Interesse
hatten sowohl medial als auch durch direkte Erfahrungen sich mit ihrem persönlichen Lebensumfeld STADT kreativ als auch konstruktiv
auseinander zusetzen.
Zehn Feen für Essen beinhaltet zehn verschiedene „Gute Taten“ für
die Stadt Essen, die von zehn Schülerinnen in Form einer digital/virtuellen Tat auf Papier in Form einer Broschüre zusammengefasst und
umgesetzt wurden.
Fotos, die Schülerinnen von den besuchten Orten und sich selber in
Aktion machten dienten als Arbeitsgrundlage für die Arbeit am Computer/ digitalen Zeichenbrett.
Beeindruckend war zu beobachten wie schnell und spielerisch auch
die jungen Mädchen ohne Vorkenntnisse mit den Gestaltungsmöglichkeiten des Bildbearbeitungsprogramms Photoshop umgingen.
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Annika

AUFRÄUMFEE VON ESSEN
Hallo mein Name ist ANNIKA
Ich bin 234 Jahre alt und mein Job ist die Fee der Aufräumbande zu sein, ich habe Erfahrung das
in Essen kleine Kinder und jugendliche Kinder kaum Lust haben aufzuräumen und dann helfe ich
Kindern beim Aufräumen wenn sie mal wieder keine Lust haben ihr Spielzeug wegzuräumen. Ich
mache das Aufräumen, weil es mir Spaß macht und die Kinder haben ja eh nie Lust aufzuräumen,
deswegen helfe ich ihnen mit Freude. Ich räume nicht nur normal auf, sonder ich bin die Fee der
Aufräumbande, denn ich habe Spaß dabei und mache nicht so hasch hasch, denn es muss ja ein
besonderes bild herauskommen wenn ich aufgeräumt habe, ich helfe den Kindern dabei. Und
wenn ich da war dann räumen die Kinder von alleine auf machen mir nach so wie ich aufgeräumt
habe und dann haben sie SOGAR auch Spaß bei Aufräumen .Kahle Wände gehen bei mir nicht
durch, ich gestalte sie schön bunt und im farbigen styl.
Also wenn ihr Hilfe braucht, ruft mich einfach, die Fee der Aufräumbande und rasch bin ich bei
euch und helfe euch.
"DENK AN MICH und RUF UND ICH BIN DA"
"CIAO IST DOCH KLAR KEINE FRAGE WIE ALLE TAGE ICH KOMME WIEDER KEINE FRAGE"
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Charline

DIE KATZEN FEE
Hallo,
ich bin die Katzen Fee namens Charline. Ich bin erst 116 Jahre auf dieser Welt. Meine
Haare sind golden, meine Hautfarbe ist braun und ich habe extrem Pinke Flügel mit
denen ich auf die erde Fliegen kann . Mein Zuhause ist in der Sonne. Wenn ich sehe,
dass die Menschen auf eurer Welt traurig sind, schenke ich ihnen meine Sonnenstrahlen.
Doch öfters werde ich ziemlich traurig, wenn ich auf eurer Welt arme, und verwahrloste
Katzen sehe, die brutal Gequält oder einfach ausgesetzt und geschlagen werden.
Aber zum Glück bin ich ja da und fliege die Katzen zu meiner Wohnung und biete den
Katzen ein schönes Zuhause an.
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Elaine

Hallo ich bin die Superspielfee,
ich heiße Elaine und bin 12 Jahre alt. Bekannt bin ich eigentlich als Lucia und bin 374
Jahre alt. Mein Job ist es, alten Menschen zu helfen und sie ein bisschen glücklicher zu
machen ,indem ich sie mit Geselltschaftsspielen unterhalte. Ich mache das , weil es viele
alte Menschen in den Heimen gibt, die selten Besuch bekommen und sich über jede Abwechslung riesig freuen. Sie sitzen sonst nur auf ihren Stühlen und starren Löcher in die
Luft. Spiele spielen, Spaß haben und lachen, dass möchte ich als „Superspielfee“ mit den
alten Menschen.
Löcher in die Luft starren ist nicht mehr nötig, statt dessen stehen jetzt „Mensch ärgere
dich nicht“ oder „Mühle“ auf dem Programm.
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Julia

PFERDE STRIEGEL FEE
Hallo ich bin wider da, die JULIA und bin in wahren Leben 13 Jahre alt. Ich bin unterwegs als
Pferde Strigel Fee, ich heiße Malla-Ria und bin 218 Jahre alt.
Also, ich erkläre euch mal meinen Job, ich helfe Pferden die keinen Besitzer haben oder keine
Pfleger. Diese Pferde putze, pfleg ich und füttere sie und nach dem ausmisten reite ich sie. Jetzt
wurde ich von der Stallbesitzerin gerufen sie hat mich gefragt ob ich schnell kommen kann! Denn
sie bräuchte dringend meine Hilfe, weil sie in einem Hänger ein Pferd hat was sehr ängstlich ist.
Und es solle sehr abgemagert aus und dreckig aussehen. Deswegen hat sie mich angerufen und
gefragt ob ich kommen könnte.. EIN NOTFALL!!!
Da habe ich mich also auf den Weg zum Reiterhof Schulte Kelinghaus in der Stadt Essen gemacht. Als ich ankam hat sich die Hofbesitzerin sehr gefreut. Dann hat sie mich zum Hänger geführt und dann habe ich mir das herrenlose Sorgenkinder angeschaut. Die Hofbesitzerin schaute
mich fragend an, was ist nun mit ihr? Ich werde versuchen ihr zu helfen und werde mich um sie
kümmern.
Als ich dem ängstlichen Tier half und als sie sich wieder richtig wohl fühlte, habe ich gesagt dass
meine Arbeit jetzt getan ist. Man konnte sie wieder streicheln, putzen und man konnte sie sogar
reiten. Als das alles erledigt war habe ich die Hofbesitzerin gefragt ob das Pferd jetzt eigentlich
schon ein Besitzer habe oder einen Pfleger hat. Sie antwortete: „Nein hat sie nicht!“ Ich erwiderte: “Dann habe ich auch schon eine Lösung für das Problem! Was denn für eine Lösung, fragte
sie. “Wenn sie nichts dagegen haben, dann
kümmere ich mich weiter um sie in meiner Freizeit.“ Das ist eine gute Idee, danke das du mir geholfen hast. „Sie können mich jeder Zeit anrufen“. Und dann bin ich nach Hause geflogen .Und
jetzt fliege ich mittlerweile fast jeden Tag zu dem Reiterhof und pflege „mein“ Pferd.
EURE MALLA–RIA UND EURE JULIA
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Mandy

Spielplatzfarbenfee
Mein Name ist MANDY und ich bin 389 Jahre alt !!Ich habe schon eine menge hässlicher Spielplätzein meinem leben gesehen besonders hier in essen gesehen. Weil ich
dass so schrecklich finde möchte ich die spielgeräte wieder schön herrichten. ich finde es
so furchtbar wenn kinder vor allem in meiner Stadt essen auf so verdreckten Spielplätzen spielen müssen. und weil ich das so schrecklich finde hatte ich die idee über der
stadt riumzufliegen und diese plätze ausfindig zumachen um sie wieder schön herzurichten .Und darum möchte ich die Spielgeräte Farbig streichen .Nur wenn ich dass mach
bin ich wieder zufrieden und kann mich wieder in mein feeenland begeben
Eure Spielplatzfarbenfee!!!
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Sabrina

Die super saubere Spielplatzfee
Hallo mein Name ist Sabrina mein Job ist es an Spielplätze aufzuräumen und sauber zu
halten. Ich bin 233 Jahre alt und habe sehr viel Erfahrung ich habe hier in essen schon
sehr viele Spielplätze aufgeräumt. Ich hab sogar eine Clique die mir dabei hilft damit ich
nicht so alleine stehe. Weil auf manchen Spielplätze sieht es richtig dreckig aus, das
schaffe ich nicht alleine an einem Tag.
Denn ich will nicht das kleine Kinder auf dreckigen Spielplätzen spielen müssen deswegen setze ich mich dafür ein das die Spielplätze sauber gehalten werden mache Kinder
helfen mir sogar dabei und versprechen mir es weiter zu machen !!! So was finde ich einfach nur total cool von Kindern wenn sie auf ihr eigenes Umfeld achten !!!!!
Eure super saubere Spielplatzfee !!!!!
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Hallo, ich bin die Pferdeärztinfee
Mein Name ist Sara und bin 13 Jahre alt.
Eigentlich bin ich bekannt als Trixi und bin 316
Jahre alt.
Mein Job ist es, kranken Pferden zu helfen, gesundheitlich und psychisch.
Ungefähr wie eine Pferdeflüsterin.

Ich habe schon vielen Pferden und Ponys geholfen.
Ich mache das, weil es so viele Pferde und Ponys gibt um die sich keiner Kümmert.
Ob Edele Araber, Rundliche Ponys, Große Shire Horses, Wertvolle Andalusier, knuddelige Haflinger oder Westernpferde, Ich behandele alle gleich!
Ich habe gesehn´ das die Pferde hier auf der Erde nicht frei sind, aber es ihnen trozdem
meist gut geht.Aber in manchen fällen ist das nicht so.
Und das versuche ich zu ändern!
Von Sarah Hildebrand!
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Sarah

Tierwohlfühlfee
Hallo !
Ich heiße Sarah und mein Spitzname ist. Lara. Ich bin 227 Jahre alt und arbeite sozusagen. Für die Tiere. Sie sind mir einfach ans Herz gewachsen. Schon als kleines Kind
hatte ich große Erfahrungen mit Ihnen. Als ich dann im mittleren Alter war, bemerkte Ich
,dass ich ihre Sprache sprechen konnte.
Ich räume Ihre Plätze auf, spiele mit ihnen und helfe ihnen sich Wohl zu fühlen. Besonders helfe ich den Tieren die kein Zu Hause haben und Draußen leben müssen. Sie brauchen z.b. Spaß und was zu essen das will ich ihnen einfach ermöglichen.
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Saskia

DIE MATHEMATIK - FEE
Hallo ich bin es, die Saskia und bin im wahren Leben 13 Jahre alt. Ich bin unterwegs als Mathematik Fee, ich heiße Anopheles und bin 468 Jahre alt. Also, ich erkläre euch mal meinen Job, ich
helfe Kindern die sich in Mathe schwer tun.
Jetzt wurde ich von einer Lehrerin gerufen, die sich erklären kann, warum die Kinder das nicht
verstehen. ALSO EIN RICHTIGER NOTFALL!!!!!!!!!!
Ich mache mich also auf den Weg zur Lohwiesen Schule in der Stadt Essen. Als da war und in die
Klasse ging, sah ich Kinder, die da saßen, als ob sie keinen Plan von Mathe haben, obwohl Mathe doch gar nicht so schwer ist. Ich half ihnen und nach einer gewissen Zeit hatten sie es endlich
verstanden, sie waren glücklich, dass ich da war und ihnen alles was sie für eine Mathe Arbeit im
dritten Schuljahr wissen müssen bei gebracht hatte. Als ich noch ein Abschluss Foto mit manchen
Mädchen gemacht habe, waren alle traurig, dass ich zur einer anderen Schule musste, wo Kinder
auf Hilfe warten. Bis jetzt habe ich schon drei Briefe von der Klasse bekommen, doch es gibt so
viele andere Kinder, die meine Hilfe als Mathematik Fee benötigen.
EURE ANOPHELES UND EURE SASKIA
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Sonja

DIE VOGEL FREI FEE
HI, ICH BIN FIONA. ICH BIN 324 JAHRE ALT. WOHNE AUF DER ERDE. ABER SONST BESUCHE ICH
MEINE ELTERN IM FEENLAND. ICH INTERESSIERTE MICH SCHON FRÜHER GERNE FÜR TIERE, DESWEGEN BIN ICH EINE VEGETARIAIN.
ALS ICH ZUM ERSTEN MAL TOTE TIERE SAH, WAR MIR DER APPETIT VERGANGEN. ICH KÄMPFE FÜR
DIE FREIHEIT DER TIERE. IM FEENLAND BESITZT MEIN GROßVATER EINE FARM , ER BESITZT VIELE VIELE GÄNSE . ICH BIN SOZUSAGEN MIT DEN GÄNSEN GROß GEWORDEN. ICH KÖNNTE MICH AUCH
GÄNS MAGD NENNEN, ES MACHT MIR TIERISCH SPASS MICH MIT IHNEN ZU BEFASSEN.
ES WERDEN JA MOMENTAN DIE VOGEL EINGESPERRT,ES IST QUALVOLL WIE SIE IN DEN KÄFIGEN
LEBEN MÜSSEN.IN DEN MEISTEN KÄFIGEN IST ES MEIST ZUVOLL .
ICH WERDE FÜR SIE KÄMPFEN BIS ZUM BITTEREN ENDE! DAFÜR STEHT MEIN NAME!
EURE FREI VOGEL FEE FIONA
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